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geltend gemacht werden, was Schröer (s. 474) bemerkt, dass
nämlich Heinrich in seinem gedieht Von allen Men kunsten
einen ganz ähnlichen Stoff behandelt hat und zwar nach Der
meide cranz. Damit wird aber die andere bemerkung Schröers
sehr zweifelhaft, die Sammlung von Heinrichs werken, wie sie
die Göttinger hs. enthält, sei während des dichtere aufenthalt
in Prag, also (nach Schröer) vor 1358 entstanden; denn diese
enthält jenes gedieht allen Men kunsten bereits. Ich
weiss nicht, wie Schröer sich das zusammenreimt. In Prag
wird jene Sammlung allerdings entstanden sein, und zwar noch
während Karls regierung, was daraus zu schliessen ist, dass
gerade Der meide cranz an den schluss gestellt wurde: die
absieht einer huldigung wird dadurch evident. Heinrich selbst
war bei der Sammlung jedoch kaum beteiligt, sonst wäre doch
bei der offenbar angestrebten Vollständigkeit das Cod. pal.
germ. 693 enthaltene gedieht Septem artes, das sicher älter
ist als Der meide cranz, schwerlich weggeblieben. Dass die
allein in der Wiltener hs. überlieferten stücke während Hein-
richs aufenthalt in Oesterreich und Steiermark entstanden
sind, kann allerdings mit ziemlicher Sicherheit angenommen
werden; aus ihrem fehlen in Gr darf man jedoch deshalb nicht
den schluss ziehen, dass sie jünger seien als diese Sammlung.
Das gleiche gilt für einige nur in der Kolmarer hs. enthaltenen
Strophen.

HEIDELBERG, december 1895. K. HELM.

NOCHMALS DAS TODESJAHR DES WULFILA.
In der Zs. fda. 40, 223 erliebt Martin einige neue bedenken

gegen das, was ich Beitr. 20, 302 ff. über den ansatz von Wul-
filas todesjahr erörtert hatte. Wenn ich jetzt noch einmal auf
diese frage zurückkomme, so geschieht das hauptsächlich dos-
halb, weil ich in einem nicht unwesentlichen punkte, eine or-
gänzung zu bringen habe, die wol auch geeignet ist, den ein-
zigen etwas wesentlicheren einwand Martins zu beseitigen.
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Ich hatte bereits iu Pauls Grundr. 2a, 68 f. die zahlenan-
gabi'ii des Auxentius verdächtig gefunden, bei dessen fsicht-
lichem bestreben, die lebensabschnitte seines lielden mit be-
kannten epochen der biblischen geschichte zu parallelisieren'.
Diesen gesichtspunkt hatte ich dann Beitr. 20, 303 f. weiter
verfolgt, indem ich die stelle des Auxentius vorführte, in der
dieser den Wulfila, der im 30. jähre bischof geworden, mit
David vergleicht, der mit 30 jähren könig wurde, mit Joseph
in Aegypten, der in gleichem alter hervortrat (est manifestatus),
endlich mit Christus selbst, der mit 30 jähren das evangelium
zu predigen anfieng. Ferner citierte ich daselbst einen zweiten,
freilich fragmentarischen satz des Auxentius, nach dem auch
die 40 jähre von Wulfilas bischoftum ihr vorbild haben: ut et
in hoc qtiornm sanctorum imitator er at [similis esset] quod
quadraginta annoriim spatium et tempus u.s.w. Statt dessen
lässt mich Martin a.a.O. s.223 sagen: 'Sievers meint, die zahl 40
sei abgerundet wegen des Vergleichs mit Moses,1) könne
also auch für 42 stehn'. Ich darf wol den leser bitten, sich
selbst davon zu überzeugen, dass ich das nicht gesagt habe:
von Moses ist überhaupt bei mir nicht die rede, sondern von
David, Joseph, Christus, und das zunächst auch wider nur in
bezug auf die 30, nicht in bezug auf die 40 jähre, ausser in-
sofern sich aus dem zweiten Satz des Auxentius etwa ein rück-
greifen auf den ersten ergibt. Wie Martin bei dieser Sach-
lage ernstlich auf Moses verfallen konnte, ist mir unklar, denn
Auxentius vergleicht (Waitz s. 20) den Wulfila mit Moses nur
wegen der führerschaft bei der auswanderung, aber nicht in
bezug auf chronologische dinge.

Martin fährt dann fort: 'das wäre an sich wol möglich;
aber Auxentius fügt ausdrücklich bei, dass Wulfila, nachdem
er sieben jähre lang im Gotenland gewirkt, 33 weitere jähre
im Römischen reich sein bistum verwaltet habe. Stimmte diese
zahl nicht mit der Wirklichkeit, warum hat er sie überhaupt
angeführt und nicht vielmehr gesagt »die übrige zeit«'.

Ich gebe gern zu, dass das was ich Beitr. 20, 303 f. über
das exempel 40 = 7 -h 33 gesagt hatte, nicht genügt, um die
sache über allen zweifei zu erheben. Aber es gibt eine sehr

J) Von mir gesperrt. Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/7/15 9:35 PM



NOCHMALS DAS TODESJAHR DES WULFILA. 249

einfache lösung auch dieser Schwierigkeit, auf die mich gleich-
zeitig H. Gel z er und F. Ruh l freundlichst aufmerksam ge-
macht haben.

In allererster linie vergleicht Auxentius den Wulfila mit
dem könig David: et in hoc per gratiam Cristi imitator Cristi
et sanctorum eins, ut quemadmodum sanctus David triginta
annorum rex et profeta est constituttis .. . ita et iste tamquam
profeta est manifestatus u.s.w. Wir dürfen somit auch den
weiteren satz ut et in hoc quorum sanctorum imitator er at
[similis esset] quod quadraginta annorum spatium et tempus ...
in erster linie auf die im vorausgehenden ausdrücklich ge-
nannten Vorbilder mit beziehen (dass Auxentius nicht auch
noch anderes im sinne gehabt haben könne, soll damit nicht
gesagt sein), also auch wider in erster linie mit auf David.

Nun wird Wulfila nach Auxentius mit 30 jähren bischof;
nach siebenjähriger tätigkeit an seinem ersten wohnsitz wan-
dert er aus, um noch 33 weitere jähre an einem zweiten sitze
sein amt zu verwalten, so dass er also im ganzen 40 jähre
lang bischof war.

Und David? Mit 30 jähren wird er könig; sieben jähre
lang regiert er in Hebron; dann verlegt er seinen sitz nach
Jerusalem, wo er noch 33 jähre \veiter regiert, so dass die
summe seiner regierungszeit 40 jähre beträgt. Die belegstellen
sind folgende:

2 Reg. 2,11. Et fuit numerus dierum quos commoratus
est David imperans in Hebron siiper domum Juda, septem
annorum et sex mensium.

2 Reg. 5, 4 f. Filius triginta annorum erat David, cum
regnare coepisset, et quadraginta annis regnavit. In He-
bron regnavit super Judam septem annis et s ex mensibus;
in Jerusalem autem regnavit triginta t rib u s annis super
omnem Israel et Judam.

3 Reg. 3, 11. Dies autem quibus regnavit David super
Israel quadraginta anni sunt, in Hebron regnavit septem
annis, in Jerusalem triginta tribus annis (fast wörtlich
widerholt l Par. 29, 27).

Von diesen stellen ist besonders die zweite, 2 Kejr. 5, 4 f.
wichtig, weil sie alles einschlägige material enthält, und inter-
essant, weil sie zeigt, wie man schon damals selbst boi tiiiwttT
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aufreclimmg kleine Zeitdifferenzen (hier die sechs monate, die
David über die sieben jähre hinaus in Hebron residierte) ein-
fach unterschlug·: 3 Reg. 3, 11 = l Par. 29, 27 sind denn diese
sechs monate einfach ganz geschwunden.

Ich getraue mir danach zu behaupten: nicht nur die zahlen
30 und 40, sondern auch die zahlen 7 und 33 bei Auxentius
sind verdächtig, weil sie sämmtlich der geschiehte des als
erster parallele zu Wulfila citierten David entnommen sein
können und es vermutlich auch sind.

Im übrigen versage ich es mir, Martins eimvände (die mir
sämmtlich unerheblich scheinen) noch einmal ausführlich zu
discutieren: ich halte eine solche discussion schon deswegen
nicht für geboten, weil Martin selbst es nicht unternommen
hat, auch nur eine einzige der grossen inneren Schwierigkeiten
zu beseitigen, die sich aus der datierung auf 381 ergeben.
Nur einige äusserungen Martins möchte ich noch hervorheben,
weil sie mir nicht genügend substantiiert zu sein scheinen.

Wenn Martin s. 224, z. l f. sagt 'nach Wulfilas tode ...,
einem ereignis, das den kaiser von seiner bisherigen rücksicht
auf die arianischen Goten abbrachte', so ist zu sagen, dass
meines Wissens keine quelle von einer solchen rücksichtnahme
etwas berichtet: die ganze annähme ist nur eine folgerung
aus der weiteren hypothese, dass Theodosius speciell den
Wulfila im jähre 380/1 nach Constantinopel beschieden habe.

Ferner sagt Martin s. 224, z. 25 f., ich habe gemeint, cdiese
quellen' (nämlich die griech. kirchenhistoriker) 'seien keines-
wegs dürftig'. Dem gegenüber wolle man sich überzeugen,
dass ich Beitr. 20, 307 in der anm. gesagt habe: 'unsere quellen
sind hier nichts weniger als dürftig'; dieses 'hier' aber be-
zieht sich lediglich auf die angaben über das aufkommen der
secte der Psathyrianer, von der allein in der citierten anmer-
kung die rede ist. Martin hatte also, scheint mir, kein recht,
mir hier ein gesammturteil über den wert unserer quellen im
ganzen in den mund zu legen. Gewis sind diese quellen ' ein-
seitig', wie Martin sagt: aber das ist Auxentius auch; sie sind
'anekdotenhaft': dafür ist Auxentius ein arger schematisierer;
sie sind 'über fünfzig jähre später': aber Socrates und Sozo-
menos gehen doch sicher auf ältere traditionen zurück; 'auch
lückenhaft sind sie gewis': das ist auch Auxentius.Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
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Endlich noch eines. Martin m chte auch jetzt noch an
Bessells erg nzung psatliyropolistas f r das von Waitz gelesene
p .. .ie t. stas festhalten (ich bitte dazu wegen der chro-
nologischen Schwierigkeiten Beitr. 20, 306, anm. nachzulesen),
und sagt 'Sievers macht keinen gegenvorschlag'. Das ist ge-
wis richtig, aber kein argument, denn man kann eine gemachte
conjectur wol als falsch nachweisen, ohne dass man selbst im
st nde ist, eine jedermann befriedigende conjectur daf r zu
bringen. Aber da die sache einmal angeregt ist, so will ich
nun doch meine l ngst gehegte Vermutung nicht mehr zur ck-
halten, dass dem sinne nach etwas wie prepositos Jiereticos
dagestanden habe. Dieser ausdruck begegnet bei Maximin
selbst (Waitz s. 23 prefati pr\e\positi heretic\i] fol. 327: sie
m ssen also doch irgendwo vorher schon einmal vorgekommen
sein) und entspricht dem stehenden ot ðñïåïôþôåò ôùí áéñÝóåùí
der griech. quellen, das u. a. bei Sozomenos 7, 10 gerade da
gebraucht ist, wo er von der berufung der haeretikersynode
von 383 redet (ôïíò ðñïåïôþôáò ôùí Ü÷ìáæïíïüßí ôüôå áßñå-
ïåùí ïííå÷Üëåïåí: von mir Beitr. 20,317 citiert). Ob auch
der Wortlaut jener conjectur sich mit den lesbaren resten
der hs. vereinigen l sst, dar ber wird eine erneute pr f ung
der handschrift entscheiden m ssen.

LEIPZIG-GOHLIS, 12. m rz 1896. E. SIEVERS.

NACHTRAG
(zu oben s. 5 f.).

Durch die soeben erschienene februarnummer des Literatur-
blatts (1896, s. 57) werde ich darauf aufmerksam, dass franz -
sische gelehrte den richtigen sinn der carmina gent-ilia bei
Thegan schon erkannt haben, wozu ihnen jedenfalls der um-
stand verhalf, dass noch heute im franz sischen gcnlrt 'heid-
nisch' heisst und ihr Sprachgef hl sie daher vor der niisdeutun^
sch tzte, welcher die deutschen gelehrten verfielen. Nnchdeni
schon Loon Gautier (Les popees fraiu;. 1,72) das richtige
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